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»Was es braucht?! Jeder soll bekommen, was er nötig hat« ist eine Aussage 
aus der Klosterregel des heiligen Augustinus, geschrieben wahrscheinlich 
im Jahr 397 auf dem Hintergrund einer zehn jährigen Praxis klösterlichen 
Lebens und auch für uns Augustiner heute noch nach mehr als 1600 Jahren 
Leitfaden für unsere klösterliche Lebensweise. Aus diesem Wort spricht für 
mich erstaunlich viel Sensibilität für die Situation des Einzelnen und seine 
individuellen Bedürfnisse, aber auch für ein an sozialen Bedürfnissen ori-
entiertes Leben und Handeln in gemeinsamer Verbundenheit miteinander 
und Verantwortlichkeit füreinander.
 
Bruder Carsten Meister OSA beleuchtet verschiedene Facetten des Be-
griff s »Bedürfnisse« in der modernen Gesellschaft. 

Vor 750 Jahren kamen die Augustiner nach Würzburg, 200 Jahre sind wir 
Augustiner nun am Dominikanerplatz in Würzburg – Was waren die Um-
stände der Zeit und die Bedürfnisse der Menschen damals im 13. Jahrhun-
dert in der aufblühenden Stadt Würzburg? Und wo sind die Bedürfnisse der 
Menschen heute? Brauchte und braucht es uns Augustiner in Würzburg? 
Wie gingen und gehen wir Augustiner auf Bedürfnisse von Menschen in 
dieser Stadt heute ein? P. Dominik Wernicke OSA lädt ein zu einem Blick 
auf die Geschichte der Augustiner in Würzburg.

Was braucht es, um die Arbeit der Augustiner in Deutschland langfristig zu 
sichern? Die »Stiftung der Augustiner« mit ihrem Beitrag zu einer fi nanzi-
ell nachhaltigen Sicherung beschreibt Br. Peter Reinl OSA.

Alte und pfl egebedürftige Menschen haben andere Bedürfnisse als junge 
Menschen. P. Dominik berichtet davon, wie wir Augustiner mit unseren 
alten und pfl egebedürftigen Mitbrüdern umgehen und was das für unse-
re Gemeinschaft bedeutet. Br. Christian Rentsch OSA refl ektiert darüber, 
was es seiner Erfahrung nach für ein gutes Noviziat braucht. Br. Marcel 
Holzheimer OSA lässt uns teilhaben an einer Fülle von sehr sinnlichen 
Eindrücken, die er während seines Studienjahres in Jerusalem und Palästina 
empfunden hat.

Was braucht es, um eine – hoff entlich – gute Predigt vorzubereiten? 
P. Lukas Schmidkunz OSA lässt uns teilnehmen an seinen Gedanken und 
am Entstehen seiner Predigt zum diesjährigen Augustinusfest.

Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die Feier des Augustinusfestes, 
das wir, wie von der Kirche vorgesehen, Ende August begehen. Vielleicht 
haben Sie Zeit und Lust, mit uns das Fest unseres Ordensvaters zu feiern. 
Eine Übersicht, wann und wie die einzelnen Konvente das Augustinusfest 
begehen, fi nden Sie am Ende des Heftes.

Liebe Leserinnen und Leser,
„mit dem »augustiner.de« starten wir etwas Neues“, schrieb Provinzial P. Eric Englert OSA 
im Juli 2001 zur Erstausgabe des neu konzipierten Mitteilungsblatts »augustiner.de«. In-
zwischen sind 12 Jahre vergangen, in denen sich das »augustiner.de« bewährt und mit einer 
Aufl age von über 6.500 Heften einen breiten Leserkreis erobert hat, aber inzwischen eben 
auch etwas in die Jahre gekommen ist. Mit dem neuen Heft »Augustiner«, das Sie nun in 
Händen halten, wollen wir Sie weiter über die Augustinerprovinz und über uns Augustiner 
in Deutschland informieren. Durch das neue Format bekommen die Textbeiträge sozusa-
gen mehr Luft zum Atmen. Die verbesserte Papierqualität beim Druck lässt das neue Heft 
hochwertiger erscheinen. Bei der Auswahl der Fotos und Bilder gehen wir auf die Bildspra-
che unserer Zeit ein. Gleichzeitig wollen wir deutlich machen, dass wir Augustiner als Or-
densgemeinschaft uns als Teil der Gesellschaft verstehen, die uns prägt, in die wir uns aber 
auch mit unserer Spiritualität einbringen wollen. Jedes Heft wird ein Schwerpunktthema 
haben, das in einem eigenen Artikel von verschiedenen Seiten aus beleuchtet wird und in 
den weiteren Beiträgen immer wieder aufl euchtet. Ein Nachrichtenblock informiert in aller 
Kürze über Neuigkeiten und hält Sie auf dem Laufenden. Jährlich werden zwei Ausgaben 
des »Augustiner« erscheinen, eine im Januar und ein zweites Heft im August. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie das neu gestaltete und konzipierte Heft gern in die Hand nehmen 
und darin lesen. Ihr P. Alfons Tony OSA
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Ich persönlich könnte mir ein Leben ohne den Austausch und die Teil-
habe am Leben anderer nur schwer vorstellen. Intensive menschliche 
Kontakte vor allem im privaten aber auch im beru� ichen Bereich be-
reichern sehr mein Leben. Außerdem bin ich dankbar für Freiraum, 
Möglichkeiten und Unterstützung, mich in meiner beru� ichen Rolle 
� nden und weiterentwickeln zu können.

Carolin Krejtscha | Diplompsychologin | 28 Jahre

Reisen | Freunde | Finanzielle Unabhängigkeit | Familie | Gutes 
Essen | Erfolg | Fußball | Freiheit | Musik | Natur | Frieden | 
Filme | Gesundheit
Natürlich verändert sich die Liste von Tag zu Tag und lässt sich end-
los weiterspinnen, ergänzen und vervollständigen. Doch am lebens-
wertesten ist es für mich wenn ich mir über all die Dinge, ob ich sie im 
Moment besitze oder nicht, keinen Kopf mache und das Leben nehme 
wie es gerade ist. 

Dominik Straub (alias „Mistaa“) | Rapper | 34 Jahre

Aus meiner Sicht gehört zu einem lebenswerten Leben an erster Stelle 
Gesundheit für meine ganze Familie. Dazu gehört auch der Frieden 
und das Verständnis innerhalb der Familie. Den Kindern ein Vorbild 
zu sein und ihnen die Werte des Lebens zu vermitteln, sind dabei die 
Herausforderungen des täglichen Lebens. Gute Freunde und heraus-
fordernde und erfüllende Aufgaben im Beruf gehören ebenfalls dazu. 
Bei alle dem hilft eine „gesunde Portion“ Gottvertrauen.

Viel leben und er-leben heißt auch viel tun, aus der Arbeit zumindest 
de� nieren wir uns stark. Aber ich komme immer mehr zur Einsicht, 
dass es manchmal für den Lebenswert und das Miteinander auch gut 
wäre, ganz vorsichtig nichts zu tun.

Georg Heinze | Geschäftsführer Aachener Grundvermögen | 52  Jahre

Franz Grundler | Grafiker/ Texter | 60 Jahre
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Zwischen Markt und Individuum

Einige flüchtige Gedanken zu »Bedürfnissen«

Es ist das Jahr 1929 - und Ostern. Entlang der 5th-Avenue 
in New York haben sich tausende Menschen zur traditio-
nellen Easter Parade versammelt. Mitten im Getümmel 
befindet sich eine Gruppe von Frauen, die auf das Zeichen 
eines seriös gekleideten Mannes hin, Zigaretten entzünden. 
Was mit einem Abstand von über 80 Jahren als Triviali-
tät erscheint, sorgte damals für große Furore: Das Rauchen 
galt immer noch den Männern vorbehalten. In der Folge 
der Berichterstattung über die Easter Parade wird von den  
»torches of freedom« gesprochen, den „Fackeln der Freiheit“ 
und das Anzünden einer Zigarette in den Kontext und 
Dienst der Emanzipation gestellt. Das Ereignis trägt mit 
dazu bei, die Haltung der US-AmerikanerInnen zu ändern, 
und beschert der amerikanischen Tabakindustrie in den  
folgenden Jahrzehnten Milliardenüberschüsse.
 
Das Besondere an dieser Geschichte ist der unauffällige 
Herr im Hintergrund und sein Vorgehen: Edward Bernays. 
Er ist ein Neffe des in Wien lebenden Begründers der Psy-
choanalyse Sigmund Freud und wurde vom Chef von Ame-
rican Tabacco beauftragt, einen Weg zu finden, das Rauchen 
für Frauen gesellschaftlich zu legitimieren. Bernays wählt 
hierfür die Parade in New York und bezahlt die Gruppe 
rauchender Frauen für ihren Tabubruch. Den Zufall ver-
sucht er auszuschalten: Die Frauen mussten einem Schema 
entsprechen, mit dem sich die Durchschnittsamerikanerin 
identifizieren konnte. Damit es qualitativ hochwertige Fo-
tos gibt, engagierte Bernays die Fotografen. Für den Erfolg 
der Kampagne ausschlaggebend ist die Grundüberzeugung 
Bernays, dass Menschen nicht in erster Linie nach der Ih-
nen innewohnenden Rationalität handeln, sondern zu ei-
nem Großteil durch unterbewusste Motive gelenkt wer-
den - eine Auffassung, die er durch die Schriften Sigmund 
Freuds erlangte. Bernays verknüpft und überfrachtet sym-

bolisch das Rauchen mit dem Konzept der Freiheit.

Bernays Zeitgenossen erschien dies als besonderer Geniestreich, mit dem 
und weiteren mehr er zum Begründer der »Public Relations« wurde, eine 
damals neue Technik, Menschenmassen zu beeinflussen: Die entstehende 
Massengesellschaft stellte für Firmen besondere Herausforderungen dar: 
Auf der einen Seite existierte ein immens großer Absatzmarkt, da nicht 
mehr nur wenige Wohlhabende sondern eine breite Bevölkerung zu poten-
tiellen Käufern geworden sind. Zum anderen ging es nicht mehr in erster 
Linie um das Erfüllen lebensnotwendiger Bedürfnisse: Armut gab es wei-
terhin, aber ihr Ausmaß verringerte sich im Vergleich zu Jahrhunderten 
zuvor. Da man die Käufer nicht zwingen konnte, die Produkte zu erwer-
ben, musste man sie hierzu »verführen«. Nicht nur die Wirtschaft, sondern 
auch die Politik stand vor einem ähnlichen Problem: Parteien  mussten um  
Wähler werben werden und versuchen, diese auf lange Zeit an sich zu bin-
den.

All dies verleiht Bedürfnissen - zumindest in der Moderne -  einen ne-
gativen Beigeschmack: Alles was der moderne Mensch braucht, scheint 
durch geschickte Manipulation durch Wirtschaftsunternehmen und Po-
litikverbände künstlich erzeugt zu werden, um die wirtschaftliche Ent-
wicklung und die gesellschaftliche Ordnung zu wahren. Aber es lässt sich 
auch eine andere Perspektive einnehmen: So wurden mit zunehmendem 
Reichtum in den industrialisierten westlichen Gesellschaften erstmals für 
größere Bevölkerungsteile Bedürfnisse relevant, deren Erfüllung zuvor 
weit außerhalb ihrer Reichweite lag. Diese Bedürfnisse ließen sich nicht 
mehr nur mit dem Schema des Konsums erfassen. In der Sozialpsychologie  
wurde dies häufig mit dem Bild der Bedürfnispyramide veranschaulicht. 
Für Maslow beispielsweise bilden das Fundament die biologischen Bedürf-
nisse des Menschen nach Nahrung, Wasser, Schlaf, Sexualität etc. Hierüber 
stehen die Bedürfnisse nach Sicherheit und Orientierung, nach Bindung 
und Zugehörigkeit, nach Selbstwert und Anerkennung, hierüber die kogni-
tiven Bedürfnisse, die ästhetischen Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Selbst-
verwirklichung. Die Spitze bildet das Bedürfnis nach Transzendenz. 

Wie unterschiedlich Bedürfnisse sind und wie stark sie mit der Persön-
lichkeit aber auch den situativen Gegebenheiten variieren, wird deutlich, 
wenn man einen Blick auf das Sehnen nach Ruhe, Stille und Abgeschieden-
heit wirft: Jahrtausende lang galt es und gilt es noch immer als Ideal - sei 
es in der Philosophie oder in Religionen. Heute spüren Menschen häufig 
das Bedürfnis, sich erholen und aus der Hektik und dem Chaos des Alltags 
entfliehen zu müssen. Aber dies ist wiederum nur eine Seite der Geschich-
te: eine permanente Unruhe des Geistes empfinden manche Menschen als 
lebensnotwendig. Als Motivationsquelle dienen hierbei häufig intellektuel-
le und künstlerische Bedürfnisse oder Bedürfnisse nach Erfolg. Bedürfnisse 
fokussieren Handlungen, sie treiben an und wirken auf diese Weise einem 
Stillstand entgegen: Wer ein Bedürfnisse hat, spürt diese Unruhe - sei es im 
Magen, wenn der Hunger sich meldet, oder wie bei Augustinus in einem 
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umtriebigen und suchenden Geist. Gerade diese Unruhe wird von Künst-
lern häufi g als notwendig für ihre Arbeit betrachtet:

Janusz B. fällt es sichtlich schwer, still am Tisch zu sitzen: seine wachen 
Augen wandern schnell hin und her. Er gestikuliert, während er spricht. Die 
Finger tippen auf der Tischoberfl äche, als handelte es sich bei ihr um eine 
Tastatur. Man schenkt sofort seinen Worten Glauben, dass die Vorstellung 
eines in ewige Ruhe gehüllten Himmels für ihn keine Erlösung ist. Janusz 
hat in den unterschiedlichsten Berufen in den verschiedensten Positionen 
vom Hilfsarbeiter bis hin zur Geschäftsleitung gearbeitet. Aber in seinem 
»zweiten Leben« ist Janusz digitaler Künstler. Seine Arbeiten wurden in der 
Vergangenheit in Galerien gezeigt, zeitweise lebte er von dieser Tätigkeit. 
Dies änderte er schon vor Jahren, als er die Spielregeln des Kunstgeschäftes 
nicht mehr mitspielen wollte. Seitdem trennt er Erwerbsarbeit und künst-
lerische Tätigkeit, um seine Werke von den Erfordernissen des Marktes 
frei zu halten. Endet um 17 Uhr seine Erwerbsarbeit, ist sein Feierabend 
noch in weiter Ferne: Zu Hause angekommen, designt, zeichnet, malt und 
erstellt er Musik. Sein bevorzugtes Arbeitsgerät ist der Computer - nicht 
weil es für ihn die einzige Möglichkeit wäre, künstlerisch tätig zu sein - 
Janusz kommt aus der klassischen Malerei und ist Schlagzeuger. Vielmehr 
schätzt er die Möglichkeiten, die ihm die Digitalisierung bietet - der Com-
puter erweitert den Horizont der zuvor bestehenden Möglichkeiten im-
mens. Sich weiterentwickeln, Horizonte zu verschieben, Neues kennen zu 
lernen, stellen für ihn - wie für viele andere Künstler, Wissenschaftler und 
Unternehmer - eine starke Antriebskraft dar. In der Unruhe passiert für sie 
das Neue, das Spannende, das Kreative. Leistung ist für sie nicht nur etwas 
Äußeres, das zu erbringen erwartet wird. Leistungswillen ist vielmehr ihre 
Antriebskraft. 

Da in unserer pluralisierten und hoch individualisierten Zeit die Bedürf-
nisse hoch individualisiert sind, benötigen Menschen Unterschiedliches 
in unterschiedlichen Lebensphasen. Beratungsexperten wie Th erapeuten, 
Seelsorger und Pädagogen kennen die besondere Bedeutung, die die in-
dividuelle Situation und Persönlichkeit in den Beratungen einnehmen 
muss. Aufgrund der Individualisierungsschübe der vergangenen Jahrzehnte 
erleben wir eine »Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit«, wie Sozialwis-
senschaften es nennen: Es fi nden sich die unterschiedlichsten Haltungen, 
Meinungen und Lebensweisen und eben auch Bedürfnisse in derselben 
Gesellschaft. 

Betrachtet man das Leben im Kloster vor diesem Hintergrund, stellt sich 
die Frage, wie dort mit individuellen Interessen und Bedürfnissen umge-
gangen wird. Gibt es hier überhaupt so etwas? Wer die Augustiner kennt, 
wird diese Frage sehr schnell mit einem eindeutigen »Ja« beantworten kön-
nen. Im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ist auch das Ernstnehmen der individuellen Persönlichkeit 
der einzelnen Mitglieder innerhalb unseres Ordens zunehmend wichtiger 
geworden. Erzählen alte Mitbrüder Geschichten aus der Vergangenheit, 
spürt man, wie die Zeit an einem vorbeirauscht: Die Geschichten han-
deln häufi g von der großen Rolle, die Hierarchien spielten - sowohl was 
die Ämter, aber auch was das Verhalten der Brüder untereinander betraf. 
Versetzungen beispielsweise wurden den Betroff enen mitgeteilt, ohne dass 
sie eine Mitsprache gehabt hätten. Die Bedürfnisse des einzelnen galt es 
dem Gruppeninteresse unterzuordnen, das wiederum von wenigen defi niert 
wurde. Die individuelle Freiheit und Selbstbestimmung hat in den vergan-
genen Jahrzehnten stetig zu genommen. Gemeinschaft wird zunehmend 
als Gruppe verstanden, die ihre Ziele selber defi niert, in der der einzelne 
seine eigenen Vorstellungen mit einbringen kann. Dieses Modell stellt je-
doch neue Anforderungen an jeden: Er muss benennen können, was seine 
Anliegen im Hinblick auf die Gemeinschaft sind. Er muss Konfl ikte aus-
halten, wie sie in jeder Beziehung entstehen. Mitbrüder in Leitungsfunk-
tionen müssen sich Kritik anhören und haben ihren Absolutheitsanspruch 
schon lange eingebüßt. All dies führt nicht zu einem Zustand der perma-
nenten Ruhe, sondern zu Bewegung und Dynamik. Und zu Konfl ikten, die 
nicht immer einfach zu lösen sind. 

Augustinus war selber ein »unruhiger Geist«. P. Dr. Petrus Mayer OSA 
sieht hier gerade das Bedürfnis, das das Leben Augustins kennzeichnet: 
»Das Gemeinschaftliche stand schon vor Augustins Bekehrung im Mit-
telpunkt seines Strebens. Als er in Mailand war, versuchte er mit seinen 
Freunden schon damals so etwas wie ein gemeinsames Leben zu führen. 
[...]  Da stand schon das Gespräch im Mittelpunkt - das Gespräch über 
geistige Th emen im Vordergrund. Und das setzte sich nach seiner Bekeh-
rung in seinem mönchischen Leben fort - noch bevor er Priester oder 
Bischof geworden ist, gründete er eine Mönchsgemeinschaft. Und hier ging 
es ihm in erster Linie um diese Kommunikation, um Gespräche.«

Heute bestimmen weniger philosophische und theologische Fragen das 
Leben in unseren Klöstern. Wir sind in unterschiedlichen Berufen tätig 
und arbeiten ebenfalls an gemeinsamen Projekten. Wenn wir Glück haben 
fi nden wir uns dabei in unserer Weise im von Augustinus geschätzten Ideal 
der sich austauschenden Gemeinschaft wieder.

Augustinus

Br. Carsten Meister OSA

aniyellow II version
artycha.com
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751 Jahre ist es her. Drei schwarze Brüder 
ziehen über winterliche Landstraßen nach 
Würzburg. Hier sehen sie gute Chancen 
für eine Klostergründung. Bischof Iringus 
ist dem neuen Orden gewogen, hatte doch 
Kardinal Annibaldi, der Protektor der Au-
gustiner-Eremiten, ihm in einem Streit mit 
dem Bischof von Speyer aus der Patsche ge-
holfen. Zu ihm sind sie unterwegs, um ihn 
noch vor Weihnachten zu treff en. Sie, das 
sind P. Guido Salanus, italienischer Augus-
tiner, jetzt Provinzial der neu gegründeten 
Deutschen Augustinerprovinz, und mit ihm 
die Brüder Hesso und Heinrich.

Bischof Iringus von Hohenberg erteilt ih-
nen am 1. Februar 1263 die Erlaubnis, sich 
in Würzburg niederzulassen. Am 13. Mai 
bestätigt das Domkapitel diesen Beschluss. 
P. Guido zog nun weiter. Seine Begleiter 
hingegen machten sich auf die Suche nach 
einem günstigen Platz. Schon im März 
konnten sie den Hof eines Würzburger 
Bürgers erwerben, der neben der Ritter-
kapelle St. Georg lag, das ist das Gelände, 
auf dem heute die Polizeistation Würzburg 
Stadt steht. Ein kleines Haus in der Nach-
barschaft des Hofes bekamen die Augusti-
ner geschenkt, um einen Platz zum Wohnen 
zu haben. Gebetszeiten und Gottesdienste 

Mit Mönchen, die einen brüderlichen Um-
gang miteinander pfl egten, war man gerne 
bereit, sich zu verbrüdern, nicht zuletzt um 
der Hoff nung Willen, ein bisschen von ih-
ren himmlischen Verdiensten profi tieren zu 
können. Die Ersten, die ihre Bruderschaft 
bei den Augustinern festmachten, waren die 
Würzburger Köche. Nicht um eine gute Kü-
che ging es ihnen, sondern um einen guten 
Tod und um ihr Seelenheil. Von den Augus-
tinern fühlten sie sich gut begleitet auf dem 
Weg, der allen Menschen bevorsteht. Eben-
falls auf das Leben hinter allen Todesgren-
zen steuerte eine Bruderschaft zu, die sich 
das »Schiffl  ein der heiligen Ursula« nannte. 
Wie die elftausend Jungfrauen, die mit Ur-
sula per Schiff  nach Köln gekommen waren 
und dort den Märtyrertod starben, wollten 
auch die Brüder des »Schiffl  eins« die Kro-
ne des ewigen Lebens erlangen. Auch die 
»Sebastiani-Bruderschaft« siedelte sich in 
St. Georg an. Ihre Mitglieder hatten sich 
zur Aufgabe gemacht, Pestkranke zu pfl e-
gen und zu bestatten. Geistliche Stärkung 
für diese schwere Aufgabe erhielten sie von 
den Augustinern.

Viel später, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
fand auch die im Augustinerorden welt-
weit verbreitete »Gürtelbruderschaft Maria 
Trost« Eingang ins Würzburger Kloster. 
Hier triff t der Name Bruderschaft eigent-
lich nicht mehr, denn endlich durften auch 
Frauen ihren Platz im Umfeld der Augus-
tiner fi nden. Zwei Marienbilder, die einem 

Dominikanerplatz

Augustinerstraße/
Ecke Wirsbergstraße

750 Jahre Augustiner in Würzburg

200 Jahre am Dominikanerplatz

feierten sie in der Georgskapelle, die noch 
nicht ihre Kirche war.

Eine kleine Nebensache zu den Gottes-
diensten: Im Vertrag zwischen dem Bischof 
und den Augustinern war festgelegt, dass 
die Augustiner in den Zeiten feierlicher 
Gottesdienste des Domes nicht predigen 
durften. Konkurrenz belebt off ensichtlich 
nicht das Geschäft.

Zumindest war nun die Grundlage für den 
Bau des Klosters gelegt. Die nächste Hürde 
bestand darin, überhaupt das Geld für den 
Neubau von Kloster und Kirche zusam-
menzubekommen. Von Albertus Magnus 
erhielt die Gemeinschaft Ablassbriefe, und 
der Bischof rief die Würzburger Bürger auf, 
die Augustiner großzügig zu unterstützen. 
1302 endlich konnten die neue Kirche St. 
Georg und das Kloster von Bischof Johan-
nes von Havelberg geweiht werden.

Da waren sie nun in der Stadt Würzburg. 
Denn so lautete der Auftrag: »Sie sollten 
sich in Städten niederlassen und im Volke 
Gottes Früchte zeitigen durch das beredte 
Wort heiliger Weisheit, durch das Beispiel 
frommen Zusammenlebens, durch ihr Amt 
als Beichtiger. «

gleich beim Betreten der Würzburger Au-
gustinerkirche ins Auge fallen, sind mit die-
ser Tradition verbunden: das Bild von Maria 
als Mutter des »Guten Rates« und das Bild 
von Maria, als »Mutter des Trostes«. Beides 
sind christozentrische Darstellungen, denn 
guter Rat und Trost ist niemand anders als 
Jesus Christus.

So lebten und wirkten sie 550 Jahre in St. 
Georg, und dann war mit einem Mal alles 
anders.

1803. Gerade war Franken bayerisch ge-
worden. Da sollten auch in Würzburg alle 
Klöster der Bettelorden aufgelöst werden, 
weil sie der Gesellschaft zur Last fi elen und 
Unwissen und Aberglauben förderten, so 
Maximilian Graf von Montgelas in einer 
Denkschrift von 1796. Neun Klöster wur-
den in den Jahren 1803 und 1804 in Würz-
burg aufgehoben, darunter auch das der 
Dominikaner. Das Augustinerkloster blieb 
erhalten. An das Vermögen der Brüder war 
nicht heranzukommen. Es war im Ausland 
angelegt.

Am 3. April 1813 musste das Augustiner-
kloster dann doch innerhalb von 24 Stunden 
geräumt werden. Es wurde in ein Militär-
hospital für die verbündeten französischen 
Truppen umfunktioniert. Neun Patres such-
ten sich gegen Kostgeld ein Obdach, fünf 
hielten im Lazarett die Stellung.

10 11



Um die Gebets- und Lebensgemeinschaft zu retten sprach der Prior, 
P. Anton Lauck, beim Großherzog Ferdinand von Toskana vor und bat um 
Wohnung und Kirche im ehemaligen Dominikanerkloster. Der Landesherr 
stimmte zu. Zwölf Brüder bezogen einen Flügel des Dominikanerklosters. 
Am 1. Oktober aßen sie das erste Mal wieder zusammen. Und am ers-
ten Sonntag im Oktober wurde die Kirche mit einem Gottesdienst wieder 
eröff net.

1818 wurde der Würzburger Augustinerkonvent dann doch aufgeho-
ben und das Vermögen dem Münnerstädter Kloster übertragen. P. Anton 
Lauck blieb. Er dachte nicht daran, das Feld zu räumen. 1827 erfolgte die 
nächste scharfe Auff orderung, das Kloster zu räumen. P. Anton blieb. Am 
Weihnachtsfest des gleichen Jahres starb er. Die vollständige Räumung des 
Klosters war vollzogen.

Große Freude darüber konnte sich nicht verbreiten. Stiftungen hatten zur 
Folge, dass im Kloster ein Hospiz einzurichten und zu unterhalten war. 
Am Ende der Säkularisationszeit – 1847 – wurde das Hospiz zum Priorat 
erhoben. Das augustinische Leben ging weiter.

Heute sind es nicht mehr die Bruderschaften, die die Augustiner mit der 
Bevölkerung verbinden, und es geht in allen Begleitungen weniger um 
einen guten Tod, als um ein gelingendes Leben. Ja, um Leben geht es in der 
Augustinerkirche und in ihrem Umfeld; um Leben mit allen Gebrochen-
heiten, um Trauer und Trost, darum, dass wir alle in gleicher Weise von 
Gott geliebt sind und dass wir das miteinander dankbar feiern dürfen, – und 
das mit allen Sinnen.

1 9 3 7 1 9 6 3 2 0 1 0 2 0 1 3

Am 13. Mai 2013 verteilte der Vorstand der »Stiftung der Augustiner in Deutschland« im 
Rahmen seiner jährlichen Vorstandssitzung die Ausschüttung aus dem Jahresgewinn 2012 
auf verschiedene Projekte und Institutionen:

Fast zwei Drittel der Ausschüttung erhielten – wie bereits in den Vorjahren - unsere 
Mitbrüder im Vikariat Kongo, die dort seit Jahrzehnten unter zum Teil sehr schwierigen 
Bedingungen leben und sich für eine Verbesserung der Lebensumstände der Menschen 
im Kongo einsetzen, sei es durch die Etablierung und Leitung von Gesundheits- und 
Bildungsprojekten oder auch durch ihre seelsorgliche Arbeit in den Buschkapellen und  
Buschkirchen.

Darüber hinaus gingen wie schon im Vorjahr Gelder an unser Jugendhaus in Münnerstadt. 
Dort stehen der Umbau und die Einrichtung einer neuen Hauskapelle für die jugendlichen 
Gäste an, die das Herzstück des Beleghauses bilden soll. 

Erstmals wurde für die Menschenrechtsarbeit Geld gegeben, in der sich ein Mitbruder 
des Würzburger Klosters seit Jahren engagiert. Der Betrag soll im Einzelfall kurze und 
unbürokratische Hilfe für bedürftige Menschen ermöglichen.

Ein kleiner Betrag fl ießt erneut an die »Bibliotheca Augustiniana der deutschen 
Augustiner«, wo vor wenigen Jahren mit der Restauration von schwer beschädigten 
Büchern und Handschriften, die insbesondere die Geschichte unserer Gemeinschaft 
dokumentieren, begonnen wurde.

Seit Beginn unterstützt die Stiftung auch die pastoralen und kulturellen Aktivitäten unserer 
Klöster. Mit Veranstaltungsreihen wie dem »Würzburger Fastenkurs« oder auch »Musik 
und Meditation (im Advent)« sprechen beispielsweise die Würzburger Brüder suchende 
Menschen an. Um allen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation den Besuch zu 
ermöglichen, wird kein Eintrittsgeld für die teilweise kostenintensiven Veranstaltungen 
verlangt. An dieser Stelle tut dann der Ausschüttungsbetrag aus dem Stiftungsgewinn gut, 
da er einen Teil der fi nanziellen Belastung des Konventes abfedert.

Stiftung der Augustiner in Deutschland

P. Dominik Wernicke OSA
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»Ich will, dass Du bist.« Dieser kurze aber inhaltsschwere Zuspruch, der 
auf den hl. Augustinus zurückgeht, leuchtet Besuchern in goldenen Lettern 
beim Betreten der Würzburger Augustinerkirche entgegen. »Ich will, dass 
Du bist.« Das könnte auch an der Eingangstür zur Pflegestation im Würz-
burger Augustinerkloster der Gruß für alle Eintretenden sein. Einfach da 
sein dürfen, auch und gerade mit den Einschränkungen, die das fortschrei-
tende Alter oder der Verlauf einer Krankheit mit sich bringen. Wissen, dass 
man trotzdem gewollt ist, da sein darf, für niemanden eine Last ist, – ja, 
leben darf.

Vor kurzen war eine Journalistin in diesem Wohnbereich des Klosters zu 
Gast, die an einer Untersuchung über die Auswirkungen unserer säkularen 
Gesellschaft auf das Leben in Ordenshäusern beteiligt war. Einige Brüder, 
die auf der Pflegestation leben, waren sehr interessiert daran, mit der jun-
gen Frau ins Gespräch zu kommen. »Könnten Sie sich vorstellen, irgendwo 
anders in einem Pflegeheim zu leben, so wie es ja viele Ihrer Altersgenossen 
tun?«, war ihre erste Frage. Die Antwort kam bei allen, wie aus der Pistole 
geschossen: »Nein, hier sind wir doch zu Hause!« Um das Zuhause-Sein 
geht es, um die vertraute Umgebung. Es geht auch darum, den klösterli-
chen Lebensstil weiter pflegen zu können: Gebet, Gottesdienst, gemeinsa-
me Feier von Festtagen. Um das Erleben von Gemeinschaft geht es, darum, 
weiterhin auch mit den Jüngeren oder Gesünderen das Leben zu teilen, und 
das Gefühl zu haben, wahrgenommen zu werden als nach wie vor vollgül-
tige Mitglieder der Gemeinschaft, die eben nun andere Bedürfnisse haben.

Die Möglichkeit, heute einen fünfstelligen 
Betrag für die oben genannten Begünstig-
ten zur Verfügung stellen zu können, ver-
dankt sich der „Stiftung der Augustiner 
in Deutschland“, die durch die Deutsche 
Augustinerprovinz ins Leben gerufen und 
am 29. April 2005 von der Regierung von 
Unterfranken als rechtsfähige öffentliche 
Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt 
wurde. 

Der Stiftungsgründung vorausgegangen 
war eine realistische Einschätzung der Situ-
ation der Ordensprovinz, die einerseits im-
mer weniger Mitglieder zählte, der andrer-
seits aber ein wertvolles Erbe anvertraut ist, 
an erster Stelle die seelsorgliche Begleitung 
von Menschen – vor Ort in Deutschland 
oder auch im Kongo, wo wir über Jahrzehn-
te als Missionare engagiert waren. Wollten 
wir Augustiner in den Bereichen, in denen 
wir seit langem besondere Verantwortung 
übernommen hatten, auch langfristig diese 
Verantwortung wahrnehmen, mussten wir 
eine Möglichkeit schaffen, die dies langfris-
tig und nachhaltig gestattet. Die Stiftung 
schien uns hier das adäquate Mittel, dieses 
Ziel zu erreichen. Heute wissen wir Augus-
tiner, dass wir mit der Stiftung genau die 
richtige Grundlage geschaffen haben, um 
selbst im Falle schwindender wirtschaftli-
cher Potenz – was bei immer weniger Mit-
brüdern der Fall sein wird – auch weiterhin 
segensreich wirken zu können. 

Die Stiftung ist für uns inzwischen eine 
wichtige Säule für unser langfristiges En-
gagement in den Bereichen Seelsorge (in 
Deutschland und im Kongo) sowie For-
schung geworden. Aufgrund von vielen 
kleinen und größeren Zustiftungen in 
den vergangenen Jahren und aufgrund ei-

Hier sind wir doch z
u Hause -

leben auf der Pflege
station

Kontakt

Br. Peter Reinl OSA

Dominikanerplatz 2

97070 Würzburg

Tel: 0 931– 30 97 –0

peter@augustiner.de

»Stiftung der Augustiner in Deutschland«

Konto: 3015777

BLZ: 75090300 Liga-Bank

Sie erhalten von uns umgehend Ihre Spendenquittung.

Ihre Zustiftungen können Sie überweisen an:

ner konservativen Anlagepolitik des Stif-
tungsvermögens konnte dieses stetig ver-
mehrt und entsprechend auch der Kreis der  
Begünstigten erweitert werden. 

Um den weiterhin steigenden Anforderun-
gen begegnen zu können, sind wir heute 
und auch in Zukunft darauf angewiesen, 
das Stiftungsvermögen zu wahren und im 
besten Fall zu vermehren. Es bildet die 
Grundlage, aus der Jahr für Jahr die Gewin-
ne erwirtschaftet werden, die dann für Pro-
jekte wie die anfangs genannten verwendet 
werden können.

Wer von den Engagements der Augustiner 
in Deutschland überzeugt ist, vielleicht von 
ihnen sogar regelmäßig »profitiert« und uns 
Augustiner dabei unterstützen will, dass 
wir uns auch in der Zukunft weiterhin und 
– wenn möglich – in noch größerem Maß 
für viele Menschen engagieren können, ist 
herzlich dazu eingeladen, uns mit seiner/ ih-
rer Zustiftung zu unterstützen.

Wenn Sie Fragen zur Stiftung, zu unseren 
Projekten und Zukunftsplanungen haben, 
können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Br. Peter Reinl OSA

 Wie Sie uns unte
rstützen könne

n
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»Hier sind wir doch zu Hause!« – das heißt keinesfalls, dass die Brüder, die 
das ins Wort gebracht haben, immer in diesem Kloster gewohnt haben, ihr 
»Nest« also weiter besetzt halten. Zwei von denen, die sich hier zu Hause 
fühlen, Bruder Nikolaus und Pater Godehard, haben die längste Zeit ih-
res Arbeitslebens im Kongo verbracht. Dort waren sie lange zu Hause und 
diesem Land und seinen Menschen sind sie immer noch verbunden. Pater 
Ewald ist erst vor zwei Jahren aus dem Eichsfeld nach Würzburg gezogen. 
Das war nicht leicht für ihn, aber er brauchte etwas mehr Unterstützung, 
um weiter in seinem Maß selbstständig zu leben. In Würzburg ist vieles 
anders für ihn als gewohnt. Und trotzdem ist er jetzt hier zu Hause.

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Patres und Brüder 
unterstützen und begleiten, ist deutlich höher als die Zahl der Bewohner 
der Station. Sie bemühen sich nach Kräften ihren Schützlingen die Hilfen 
angedeihen zu lassen, die eine größtmögliche Selbstständigkeit ermögli-
chen. Einschränkungen werden ausgeglichen. Aber niemand muss sich 
entmündigt fühlen. Bruder Leonhard, von den Lähmungserscheinungen 
durch seine Parkinsonerkrankung erheblich gehandicapt, musiziert nach 
wie vor auf der Mundharmonika oder seiner kleinen elektronischen Orgel. 
Kein »Viel Glück und viel Segen ...« an Namens- und Geburtstagen gesun-
gen, muss ohne seine Begleitung angestimmt werden. Pater Egbert, dessen  
Demenzerkrankung ihn in eine Orientierungslosigkeit gestürzt hat, konnte 

noch lange Zeit mit einer ehrenamtlichen Helferin die Stadt durchstreifen 
und seine Lust an der Bewegung genießen. 

Zu Hause sein, und weil die Bewegung gut tut und auch manchen Schmerz 
mindert, angeleitet von einer Mitarbeiterin sich den Ball zuwerfen. Dass 
Pater Bernhard so gut fangen kann, obwohl ein Arm gelähmt ist! Zu Hause 
sein, und weil es auch Spaß machen kann, das eigene Gedächtnis zu schu-
len, miteinander »Schafkopf« spielen. Bruder Andreas ist schier unschlag-
bar. Er weiß, welche Karten schon draußen sind und welche noch in den 
Händen der Mitspieler.

Gemeinsame Ausflüge und kurzzeitige Begleitung, die man ganz für sich 
alleine hat, tun das Ihre, die Lebensqualität jedes Einzelnen zu heben. Wer 
dann doch noch nicht ganz zufrieden sein kann, darf auch anonym seinen 
Verbesserungswunsch auf einem Zettel dem Kummerkasten anvertrauen. 
Wünsche müssen nicht Wünsche bleiben, wenn sie erfüllbar sind.
»Ich will, dass du bist.« Dass dieser Zuspruch wahr ist, erweist sich auch 
auf der letzten Wegstrecke. Sterben ist auf der Pflegestation kein Tabu. Der 
Glaube und die Hoffnung, dass Christus alle Todesgrenzen aufgesprengt 
hat, auch für uns, helfen, den Tod als Teil unseres Lebens zu respektieren. 
Palliativmedizinische Begleitung, die Schmerzen und Ängste lindert und 
die Nähe von Mitbrüdern und kompetenten Pflegerinnen und Pflegern, 
machen den Weg sicher nicht leichter, aber doch weniger einsam.

Würdevoll werden die Verstorbenen verabschiedet in ihr neues Zuhause, 
dorthin, wo uns allen eine Wohnung bereitet ist.

Aber dann wird auch wieder gelacht und gesungen, geklagt, trainiert, ge-
betet – und was man alles so macht, wenn man in einem Kloster lebt. Aber 
eben doch auf einer Pflegestation, weil man heute andere Bedürfnisse hat.

P. Dominik Wernicke OSA
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Was es braucht …
… um in Gemeinschaft gut zu leben, für diese Frage ist die 
Erfahrung »Ich bin dann mal weg« – weg aus dem heimat-
lichen Franken und damit auch weg von Gewohnheiten, die 
»bei uns« einfach dazugehören – vermutlich ziemlich ideal. 
Nach fast einem Jahr, in dem ich mit anfangs völlig unbe-
kannten Brüdern hier in den Vereinigten Staaten im Novi-
ziat augustinisches Leben wagen und ausprobieren konnte, 
möchte ich sagen: Es braucht Brüder, die sich den anderen 
zumuten, die sind, wie sie sind, anstatt allzu lange danach 
zu fragen, was andere vielleicht von ihnen erwarten; die zu-
sammen ihr Leben gestalten wollen, mit ihrer Geschichte, 
ihrer Individualität und allem, was zu ihnen gehört, und die 
so das Kloster zu einem wirklichen Lebensraum machen, 
der nicht »schon immer so war«, sondern je neu durch die 
Menschen existiert, die dort zusammenleben.

Br. Dr. Christian Rentsch nimmt für die 
Deutsche Augustinerprovinz am inter-
nationalen Noviziat in Racine/USA teil. 
Nach dem Noviziatsjahr kehrt er jetzt nach 
Deutschland zurück, um am 24. August in 
Würzburg im Rahmen einer Eucharistiefei-
er um 10.30 Uhr seine erste Profess abzu-
legen.

Es braucht Brüder, die ihre 
Heils-Erfahrungen und ihre Hoff-
nungen, aber auch ihre Zweifel 
und Ängste auf ihrem Weg mit 
und zu unserem Gott mitteilen; 
die sich auch umgekehrt über 
meine Heils-Erfahrungen mit-
freuen und meine Schwierigkei-
ten mittragen und mit denen ich 
darum wirklich gemeinsam 
unterwegs sein kann.

Es braucht Brüder, die in mir Fähigkeiten 
und Stärken sehen, wo ich sie nicht 
sehe, und die mir darum zumuten, neue 
Dinge auszuprobieren und über meinen 
Schatten zu springen, und meine 
Schwächen und Eigenheiten dabei 
geduldig ertragen – oder liebevoll aufs 
Korn nehmen.

Es braucht Brüder, die bei der Sache 
sind, die sich nicht innerlich oder 
äußerlich davonmachen, wenn es 
auch einmal haarig wird und ihnen 
gegen den Strich geht, und die 
andererseits die schönen Seiten des 
Lebens aus vollen Zügen genießen 
oder, wenn ihnen selbst gerade 
nicht danach ist, gönnen können.

Und nicht zuletzt braucht es 
Brüder, die nicht, wie es im 
Psalm heißt, im Leben schon 
alles haben (vgl. Ps 17,14), son-
dern die ihre Brüder – und 
auch mich – brauchen, damit 
ihr Leben erst richtig voll und 
lebenssatt wird.

Und wenn all das oder auch nur ein gehö-
riger Teil davon möglich ist, dann bin ich 
über das „Brauchen“ schon ziemlich weit 
hinaus, denn dann ist es – und zwar ganz 
egal, auf welchem Erdteil – gut und 
beglückend, in solch brüderlicher 
Eintracht zu wohnen (vgl. Ps 133,1). 

Br. Dr. Christian Rentsch OSA
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Wasser in dieser Region einsetzt, sei es 
von einem Vertreter von »Breaking the si-
lence«, der von seinem Alltag als Soldat 
der israelischen Armee (IDF) in den paläs-
tinensischen Gebieten erzählt und damit 
wichtige Aufklärungsarbeit leistet, oder sei 
es der Studientag mit jungen Rabbinatstu-
denten vom »Hebrew Union College«, mit 
denen wir gemeinsam – Juden und Chris-
ten – über Texte des Talmud und des Neuen 
Testaments diskutiert haben, seien es die 
Christlich-Islamischen Werkwochen mit 
deutschen Islamwissenschaftlern – die Lis-
te ließe sich noch um Zahlreiches ergänzen 
– all diese Gelegenheiten versuchen, dieses 
Stück Erde etwas verständlicher zu machen 
und möglichst facettenreich zu schildern.
 
Doch, so wie ich die Zeit dort erlebt habe, 
ist das akademische Programm eine Er-
gänzung zu einem Leben in einem Land, 
in einer Stadt, das nicht spurlos an einem 
vorübergehen kann – eigentlich muss man 
diesen Flecken mit seinen eigenen Augen 
lesen. Man muss sich auf eine Reise durch 
diese verrückte Stadt machen, die Gerüche 
des Suq aufsaugen, die fast unheimlich wir-
kende, intime Atmosphäre an der Westmau-
er spüren, in der »Nacht der Bestimmung« 
einen Blick auf den Tempelberg wagen, 
wenn der Platz von weißgekleideten Mus-
limen überfüllt ist, die der Nacht gedenken, 
in der der Koran zum ersten Mal off enbart 
wurde; am Shabbatabend das Lied »l’cha 
dodi« in der Synagoge hören und mitsin-
gen, mit dem die Braut Shabbat begrüßt 
wird oder den Koranrezitationen im Suq 
lauschen  – man muss für diese Menschen 
und für diese Stadt off en sein. Und gerade 
da denke ich an ein Gedicht des Würzbur-
ger Dichters Yehuda Amichai, der meine 
Beobachtungen und Eindrücke vom Studi-
enjahr ganz treffl  ich zusammenfasst: 

»Einmal saß ich auf den Treppen neben 
dem Tor zum Davidsturm, die zwei schwe-
ren Körbe stellte ich neben mich. Dort stand 

eine Touristengruppe um ihren Führer, und 
ich diente ihnen als Markierungszeichen. 
»Seht ihr diesen Mann mit den Körben? 
Etwas rechts von seinem Kopf befi ndet sich 
ein Bogen aus der Römerzeit. Etwas rechts 
von seinem Kopf. Aber er bewegt sich, er 
bewegt sich!« Ich dachte mir: Die Erlösung 
kommt nur, wenn man ihnen sagt: Seht ihr 
dort den Bogen aus der Römerzeit? Es spielt 
keine Rolle, doch daneben, etwas nach links 
und unter ihm, sitzt ein Mann, der Obst 
und Gemüse für seine Familie gekauft hat.«

Mir kommen Menschen in den Sinn wie 
der Rabbiner der Reformsynagoge, der an 
jedem Shabbat zu einem »deep breath« auf-
ruft und versichert, dass an diesem Tag die 
Seele erneuert ist; ich denke an den arabi-
schen Händler Shaba’an, der stets mit Rat 
und Tat zur Seite stand und immer einen 
Kaff ee oder Tee parat hatte, oder an Tamar 
Avraham, die mit uns sowohl politische Ex-
kursionen unternommen hat, als auch den 
Seder-Abend, mit dem das Pessach-Fest 
beginnt, gefeiert hat; in mir kommen Erin-
nerungen an den Bürgermeister des kleinen, 
palästinensischen Dorfes Yanun hoch, der 
zusammen mit den Dorfbewohnern radika-
len Siedlern ausgeliefert ist, oder ich den-
ke an den Gewürzhändler im Suq, der uns 
mit stets freundlichen Worten empfangen 
hat und die Zeit genutzt hat, sein Deutsch 
etwas aufzubessern. Um diese und zahl-
reiche Begegnungen bin ich unheimlich 
dankbar, und sie sind es, die dieses Jahr zu 
einem außergewöhnlichen gemacht haben. 
Und bis ich wieder einmal nach Jerusalem 
komme, denke ich an das Lied »Jerusalem 
aus Gold« und stelle mir vor, wie ich mit 
dem Bus durch das Judäische Bergland, an 
Pinienwäldern vorbei, hinauf in die Stadt 
fahre, die mit ihren goldenen und kupfernen 
Dächern im Abendrot schimmert und die 
immer wieder eine unaussprechliche Sehn-
sucht aufkommen lässt. 

Br. Marcel Holzheimer OSA

Das Ende meiner Zeit in Israel/Palästina liegt nun schon 
fast wieder drei Monate zurück – zwölf Wochen, in denen 
ich versuche, wieder als der anzukommen, der ich nach 
acht Monaten »Augustiner im Heiligen Land« geworden 
bin, und mich mit den Erfahrungen und Bildern in meiner 
Würzburger Lebenswelt einzubringen. Das Th eologische 
Studienjahr in Jerusalem hinterlässt eben seine Spuren. 
Allein der Ort: acht Monate auf dem Zionsberg, am Rand 
der Altstadt, auf dem Gelände der Dormitio-Abtei – bei 
gutem Wetter ist das Jordanische Bergland quasi vor der 
Haustür. Ich denke an meine Mitstudenten und die Studien-
leitung, mit denen ich eine intensive Zeit erlebt und durchlebt 
habe und aus denen gute Freundschaften entstanden sind. 
Ich denke an die »TeeTrinkTruppe«, in der wir nach (fast) 
jedem Essen den Tag bei einer Tasse haben Revue passieren 
lassen.  Da ist aber auch der intensive Studienalltag, der das 
Studienjahr prägt und der durch verschiedenste Professoren 
aus Deutschland und Israel/Palästina bereichert wird. Auf 
drei großen Exkursionen in den Sinai, nach Galiläa und eine 
auf den Spuren der Kreuzfahrer und auf zahlreichen kleine-
ren Exkursionen »von Dan bis Be’er Sheva« fügt sich das ar-
chäologische Bild dieses Landes zu einem großen Ganzen. 
 
Zahlreiche Gastvorträge, sei es von einem »Öko-Rabbi«, 
der sich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit 

„Die Luft der Berge ist klar wie Wein 
und der Duft der Pinien schwebt auf dem 
Abendhauch und mit ihm der Klang der 
Glocken. Und im Schlummer von Baum 
und Stein, gefangen in ihrem Traum, liegt 
die vereinsamte Stadt und in ihrem Her-

zen eine Mauer. Jerusalem aus Gold und aus 
Kupfer und aus Licht, lass mich doch, für all 

deine Lieder, die Geige sein.“
OSA meets Israel/Palestine

20 21



jedem Bruder gegeben werden, was er persönlich nötig hat.  So lest ihr 
ja in der Apostelgeschichte: Sie hatten alles gemeinsam, und jedem wur-
de so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.« Was heißt das für meine Predigt? 
Was ich persönlich nötig habe, ist das, was ich brauche, damit ich gut 
leben kann. Und gleichzeitig ist das auch etwas – sogar, wenn es um Zeit, 
Ruhe, Muße, um Wohlergehen und Lebensqualität geht – das mir nicht 
alleine »gehört«. Das alles teilen meine Brüder mit mir, und ich teile es 
mit ihnen. Mehr noch: Es wird auch »zugeteilt«. Nimmt mir das meine 
Selbstbestimmung, mein eigenes Ich-Leben aus der Hand? Soll mir mein 
Prior, mein Provinzial sagen dürfen, ob ich jetzt meine Gedanken spazieren 
gehen lassen kann oder nicht? Absurd!  Klar, wenn es um die materiel-
len Lebensgrundlagen geht, dann mag das schon wieder anders aussehen. 
Da lässt sich treffl  ich in Gemeinschaft darüber reden und auch streiten, 
welcher Computer oder irgendein anderes Verbrauchsgut jetzt »nötig« ist.

Und das heißt was für meine Predigt! Denn wozu sind wir beieinander? 
Gott zu entdecken? Falls es das ist, was Augustinus mit seinem Satz: „Ehrt 
in euch gegenseitig Gott, dessen Tempel ihr geworden seid“ meint, dann 
brauche ich wirklich die Freiheit und die Möglichkeit, Gott so auf mei-
ne Weise zu entdecken. So wie ich es kann, kann das nämlich kein ande-
rer – und umgekehrt natürlich auch: Deine Art, Gott zu fi nden, ist nicht 
die meine. Augustinus verlangt da einiges von seinen Brüdern: Beziehung 
gestalten.

Das ist es, was mich die nächsten Schritte zu meiner Predigt gehen lässt: 
Beziehung gestalten. Dafür braucht es zum einen den Austausch, das 
Teilen, darüber, was ich brauche, um zu hören, und was der Mensch und 
Bruder neben mir braucht. Dazu ist es nötig, ihn gelten zu lassen, wie er 
mich gelten lässt. Ja, vielleicht ist das die Übersetzung: Vielmehr soll jeder 
Bruder bei euch Ehre und Geltung haben, gebt ihm so viel wie möglich ist, 
denn er hat es nötig.

Ich werde immer neugieriger, was das wohl für eine Augustinus-Predigt 
wird. Sie/ihr und ich, können das am 28. August in der Augustinerkirche in 
Würzburg hören.

P. Lukas Schmidkunz OSA

Es mag zunächst etwas seltsam anmu-
ten, dass die erste Beschäftigung mit einer 
Predigt, die am Fest des hl. Augustinus zu 
halten ist, bereits ca. sieben Monate vorher 
beginnt. Ist das notwendig? Das sicherlich 
nicht. Da würde ein viel kürzerer Zeit-
raum schon genügen. Der Vorteil, bald zu 
beginnen, ist, dass es genug Zeit gibt. Ich 
kann mich dem Th ema, der Situation, dem 
Fest, dem Ordensvater ruhig, ja fast schon 
gemächlich nähern. Es kommt so was wie 
Muße und ein gewisser Luxus des Denkens 
und der fl ießenden Gedanken ins Spiel.

Notwendig ist es also nicht. Gut ist es. Gut 
tut es, dass ich mir diese Zeit nehmen und 
gönnen darf. Und gleichzeitig führt mich 
dieser Gedanke in das Th ema dieser Aus-
gabe: Was brauche ich? Was ist notwendig? 
Und ich sehe, das ist zweierlei. Notwendig 
ist die Zeit nicht, die ich mir für die Vor-
bereitung auf das Augustinusfest nehme. 
Dennoch würde ich sagen: Ich brauche sie. 

Auf dem Weg zu einer 

Augustinus-Predigt
Es wäre ohne großen Stress und – hoff ent-
lich – auch ohne Qualitätseinbußen sicher-
lich möglich, erst ein oder zwei Wochen vor 
dem Fest die Predigt in Angriff  zu nehmen. 
Und darum könnte ein Außenstehender 
sagen: dann brauchst Du diese lange Zeit 
auch nicht. Brauche ich immer nur das Not-
wendige? Oder – anders gefragt – darf ich 
immer nur das Notwendige, das Nötigste 
brauchen?

Ich gönne es mir zwischendurch gerne, Lö-
cher in die Luft zu gucken und sie dann in 
aller Ruhe wieder zu stopfen. Die Muße, 
auf meinem »Denksessel« zu sitzen oder zu 
liegen und die Gedanken im Blick auf eine 
Predigt, auf einen Schrifttext, ein Gedicht, 
Worte des hl. Augustinus… – ja, einfach 
gehen zu lassen. Und ich würde sagen: Das 
brauche ich auch. Ist das, was ich brauche, 
das Notwendige? Ja, wirklich, ich kann mich 
auch von dieser Seite der Frage nähern. Was 
ich brauche, was mir das Leben gut macht, 
was mir Luft, Platz – Wirkung und Wirk-
lichkeit – gibt, das brauche ich. Also ist das 
das Notwendige – und eben nicht das, was 
gerade noch ausreicht.

Augustinus schreibt im ersten Kapi-
tel seiner Ordensregel: »… vielmehr soll 
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Als neuer Leiter des Jugendhauses am Dicken Turm in Münnerstadt wurde 
P. Felix Meckl OSA ernannt. Er löst P. Jeremias Kiesl OSA in dieser Auf-
gabe ab.

Im Mai wurde als neuer Provinzrat P. Markus Reis OSA von den Brüdern 
der Provinzleitung gewählt und von P. General bestätigt. P. Markus ist Pfar-
rer in Münnerstadt.

Die Pläne, in Erfurt eine neue kleine augustinische Gemeinschaft zu 
etablieren, sind inzwischen schon weit gediehen. P. Jakob Olschewski OSA 
und P. Jeremias Kiesl OSA sind zum 1. August nach Erfurt versetzt, um 
dort die Konventsgründung vorzubereiten und die Aufgaben, die Augus-
tiner dort wahrnehmen sollen, mit der Bistumsleitung auszuloten und in 
Absprache mit P. Provinzial Alfons Tony OSA und seinem Rat zu verein-
baren. Im Dezember wird dann P. Pius Wegscheid OSA die Gemeinschaft 
ergänzen.

Das 10. AMT (Augustiner-Ministranten-Treff en) vom 17. bis 20. 
Mai im Jugendhaus am Dicken Turm in Münnerstadt hatte wieder 
90 »Minis« aus verschiedenen Augustinerklöstern Deutschlands an-
gezogen. Es stand unter dem Motto »X-mal aktuell«. Die römische  
10 (X = 10 Jahre AMT) stand dabei für die Zehn Gebote, die Grundlage 
der Menschenrechte. 

P. Matthäus Klein OSA wird zum 1. August seine neue Aufgabe in Maria 
Eich aufnehmen. Er wurde auch zum Novizenmeister ernannt, das bedeu-
tet, dass Maria Eich damit unser neuer Noviziatskonvent ist.

Jugendhaus Am Dicken Turm

Definitorium

Erfurt

Novizenmeister

AMT

In der Osterwoche trafen sich Brüder aus 
allen Konventen der Provinz in Germers-
hausen zur Provinzversammlung. Die Pläne 
und der Diskussionsstand zu einer Neu-
gründung in Erfurt wurden vorgestellt, in-
tensiv beraten und erfuhren deutlich Un-
terstützung durch die versammelten Brüder. 
Die Begleitung durch Markus Schwemmle, 
wurde dabei als hilfreich und zielführend 
erlebt.

Im Anschluss an die Provinzversammlung 
wurde das Intermedium (Zwischenkapitel) 
der Provinz durchgeführt. Die Prioren und 
Offi  zialen der Provinz fanden sich mit Pro-
vinzial P. Alfons Tony OSA und den Mit-

Provinzversammlung und Intermedium 
in Germershausen

gliedern der Provinzleitung unter Vorsitz 
des Präses P. Franz Klein OSA zusammen, 
um die Beschlüsse des letzten Provinzkapi-
tels zu rekapitulieren, zu überprüfen und zu 
beschließen, wie diese Ziele weiter verfolgt 
werden können.

Am Ende des Zwischenkapitels legte Pro-
vinzrat P. Christoph Weberbauer OSA die-
ses Amt nieder. P. Provinzial Alfons dankte 
ihm für sein Engagement in dieser Aufgabe, 
mit dem er in den letzten zehn Jahren sich 
bei komplexen Entscheidungsprozessen 
eingebracht und Beschlüsse und Entschei-
dungen mitgetragen und durchgeführt hat.

Unser Novize, Br. Christian Rentsch, wird Mitte August 
nach Deutschland zurückkehren. Am 24. August 2013 wird 
er seine erste Profess in Würzburg ablegen.

Profess
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Newsletter
Augustiner

Ein neuer Newsletter will auf kurzem Weg 
aktuelle Informationen, Nachrichten und 
Hinweise auf Veranstaltungen, Konzer-
te und Termine im Zusammenhang mit 
den Augustinern in Deutschland bieten. 
Der Newsletter soll im Abstand von zwei 
Monaten erscheinen und kann über die 
Homepage www.augustiner.de abonniert 
werden.

www.augustiner.de

An seinem Namenstag verstarb am 27. Dezember 2012
P. Johannes Schulte OSA im Alter von 85 Jahren in Maria 
Eich bei München. Sein von ihm selbst benanntes Motiv 
beim Eintritt in den Orden »Einsatz für Christus« fand in 
seinem langjährigen Engagement als Missionar im Kongo 
konkrete Gestalt.

Wenige Tage nach seinem 98. Geburtstag gab unser 
Provinzsenior P. Dr. Salesius Friemel OSA am 11. Januar 
2013 in Münnerstadt sein Leben zurück in Gottes Hand. 
Bis ins hohe Alter hinein verstand er sich selbst immer als 
Seelsorger, was ihm durch seine langjährige Tätigkeit in 
Münnerstadt hohes Ansehen bei den Menschen einbrachte.

Am 27. Mai ist in Würzburg P. Egbert Reil OSA verstor-
ben. Er war seit langem in unserer Pfl egestation, wo er auf-
merksame und zugewandte Betreuung und Pfl ege erfahren 
hat. Wir – und  viele Menschen – danken  ihm für sein 
pastorales Wirken, mit dem er es immer wieder verstand, 
vor allem junge Menschen für Christus zu begeistern.

P. Johannes Schulte OSA

P. Dr. Salesius Friemel OSA

P. Egbert Reil OSA

Augustinusfest

Germershausen

Fährbrück

Berlin

Münnerstadt

Maria Eich

Würzburg

Festgottesdienst (Predigt: P. Ulrich Miller OSA) am Mittwoch, 28. August 
um 18 Uhr in der Wallfahrtskirche, anschließend Fest im Innenhof der 
Bildungsstätte.

Festgottesdienst (Predigt: P. Anton Täuber OSA) am Mittwoch, 28. August 
um 19.00 Uhr in der Wallfahrtskirche, anschließend Begegnung im Kloster.

Festgottesdienst (Predigt: P. Dr. Gregor Hohmann OSA) am Samstag, 
24. August um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Rita, anschließend geselliges 
Zusammensein im Pfarrsaal.

Festgottesdienst (Predigt: P. Wilfried Balling OSA) am Mittwoch, 
28. August um 18.30 Uhr in der Klosterkirche, anschließend Begegnung in 
der Mensa des Studienseminars St. Josef.

Besinnungstag zu Augustinus am Freitag, 9. August und am Samstag, 
10. August, Musik und Meditation am Samstag, 24. August um 17 Uhr,  
Festgottesdienst (Predigt: Prälat Kastenhofer) am Sonntag, 25. August um 
11 Uhr, anschließend gemeinsames Mittagessen im Festzelt.

Vespergottesdienst mit dem Chor der Augustinerkirche am Dienstag, 
27. August um 18 Uhr, Festgottesdienst (Predigt: P. Lukas Schmidkunz 
OSA) am Mittwoch, 28. August um 10 Uhr, Ausklang des Festes am 
gleichen Tag mit einem Vespergottesdienst um 18 Uhr.
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was es braucht...

einen nach unten 
aufgerissenen himmel
ein ohr groß genug
um die klagen der
ums leben betrogenen
zu hören 

ein auge um ihrer 
stummen trauer 
ins gesicht zu sehen

einen schützenden schatten
um in der grellen nachricht
des sicheren todes 
nicht zu verbrennen

w.bruners 
(2013)


